
Zentrale kontra dezentrale Steuerungstechnik 

Dickes Fragezeichen ist berechtigt 

Modularer Maschinenbau 
und dezentrale Automatisie-
rung, diese Trends gelten 
zurzeit als richtungweisend. 
Während ersterer ohne Fra-
ge seine Berechtigung hat, 
darf der zweite getrost hin-
terfragt werden. Denn was 
Maschinen für die Konsum-
güterindustrie angeht, ver-
spielen dezentrale Konzepte 
für Motion und Logic Con-
trol viele Vorteile, die zent -
rale Konzepte sehr wohl 
bieten. Das gilt in besonde-
rem Maß auch für Ver-
packungsmaschinen. 

Bei mechatronischen Maschinen 
bestimmen die Motion Control-
Funktionen und die dazugehöri-

ge Servoantriebstechnik den Ablauf der 
Maschinen. Typische Vertreter solcher 
mechatronischen Systeme sind Werk-
zeugmaschinen und Roboter, aber auch 
Verpackungsmaschinen der dritten Ge-
neration, so genannte Gen3-Maschinen. 
Gerade bei letzteren spielen Motion 
Control-Funktionalitäten eine äußerst 
dominante Rolle.  
Klassisch basiert das Automatisierungs-
konzept für solche mechatronische Ma-
schinen auf einer zentralen Steuerung. 
In jüngster Zeit propagieren viele Auto-

matisierungsunternehmen unter dem 
Begriff der dezentralen Automatisie-
rung Steuerungskonzepte, bei welchen 
sich die Steuerungsfunktionalitäten auf 
mehrere Steuerungs-, Logik- und An-
triebsbaugruppen in der Maschine ver-
teilen. Begründet werden solche Kon-
zepte mit höherer Modularität, Vortei-
len bei Inbetriebnahme und Service so-
wie kleineren Schaltkästen.  

Anforderungen sind  
grundsätzlich erfüllbar 

Trotzdem hat die Frage, warum das be-
währte Konzept der zentralen Steue-

rung nicht nach wie vor für Produktions-
maschinen, Verpackungsmaschinen und 
Roboter in der Konsumgüterindustrie 
passen soll, nach wie vor eine Berechti-
gung. Die Klärung dieser Frage macht 
zunächst eine Betrachtung der heutigen 
technischen Anforderungen an Produk-
tions- und Verpackungsmaschinen in der 
Konsumgüterindustrie notwendig: 
Immer öfter sind bis zu 60 Servoachsen 
pro Maschine steuerungstechnisch unter 
einen Hut zu bringen. Meistens sind alle 
Servoachsen zueinander takt- und win-
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In der zentralen Gen3-Steuerung PacDrive sind alle Motion Control-, Logic- und IT- 
Funktionen integriert, wahlweise auch HMI-Funktionalität 

Das Elau-Automatisierungssystem ermöglicht mit 
seiner skalierbaren Steuerungspalette den Einsatz 
bei einfachen bis High-End-Maschinen 
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kelsynchron. Für den Worst Case müssen 
die Achsen im gleichen Takt ruckfrei kor-
rigierbar sein. Die erforderliche Dyna-
mik, die mit einem Steuerungskonzept 
realisierbar sein muss, resultiert aus den 
heute üblichen Maschinengeschwindig-
keiten von bis zu maximal 2500 Takten 
pro Minute. Bei einem solchen Tempo 
bleiben für einen Maschinentakt 24 
msec Zeit. Bei dieser Geschwindigkeit 
muss die Logikfunktionalität der Steue-
rung für die Bearbeitung von maximal 
1000 digitalen und analogen Ein- und 
Ausgängen pro Maschine ausreichen. 
Die Anforderungen der Anwender an 
das Automatisierungssystem beschrän-
ken sich ganz ’oberflächlich‘ auf den 
konkreten Nutzen: Die Steigerung der 
Flexibilität, der Wirtschaftlichkeit und 
der Produktionsqualität der Maschine. 
Etwas differenzierter sehen dagegen die 
Erwartungen der Maschinenbauer an 
das Automatisierungssystem aus. Sie 
wünschen sich neben einer möglichst 
umfassenden Funktionalität des Systems 
niedrige Herstellkosten in Hardware und 
Software. Und – trotz hoher Komplexität 
muss die Time to Market ständig sinken. 
Warum sollten zentrale Steuerungskon-
zepte solche enormen technischen An-
forderungen nicht nach wie vor erfüllen 
können? Für den Bereich der Produkti-
ons- und Verpackungsmaschinen in der 
Konsumgüterindustrie gibt es jedenfalls 
keine Gründe, die dagegen sprechen. 
Was Kosten und Funktionalität betrifft, 
so ermöglichen skalierbare Hardware-
Konzepte individuell optimierte Lösun-
gen. Standards in Programmierung, 
Schnittstellen und Kommunikation sen-
ken neben den Kosten auch den Engi-
neering- und Wartungsaufwand. Gera-
de bei skalierbarer Hardware ist auch die 
Option einer erweiterbaren System-
struktur in Hard- und Software gegeben. 

CPU-Leistung ist kein  
Thema mehr 

Zeitweise ergab sich aus begrenzten Pro-
zessorleistungen sicherlich eine gewisse 
Berechtigung für dezentrale Konzepte. 
Was die Automatisierung von Produkti-
onsmaschinen für die Konsumgüter-
industrie betrifft, ist diese ’Krise‘ jedoch 
mit Sicherheit überwunden. Mit der PC-
Technologie steht heute eine enorme 
Prozessorleistung zur Verfügung, um al-
le Motion-, Logik-, IT- und HMI-Auf-
gaben für eine Maschine mit einer zent -
ralen Steuerung zu lösen. Das lässt sich 
anhand verfügbarer Produkte auch be-
legen:  
Das Motion/Logic Control-Steuerungs-
system PacDrive C 600 von Elau basiert 
auf einer Pentium-M-CPU mit einer Takt -
rate von 1 GHz. Die Steuerung arbeitet 

mit dem Standard-Echtzeitbetriebssys-
tem VxWorks, Windows hätte in diesem 
Fall die Performance zu sehr gesenkt. Al-
le Feldbusteilnehmer wie digitale und 
analoge Ein-, Ausgänge und Frequenz -
umrichter werden über Profibus DP an 
die Steuerung angekoppelt. Für die An-
steuerung der Servoachsen kommt da-
gegen Sercos 16 Mbps zum Einsatz. Eine 
Ethernet-Schnittstelle öffnet den Weg 
für die Kommunikation der Maschine 
mit der Außenwelt. 
Die Leistungsdaten der PacDrive C600- 
Steuerung belegen durchaus eindrucks-
voll, was mit zentralen Steuerungskon-
zepten möglich ist: Die integrierte IEC 
61131-SPS arbeitet 1000 Bit Anweisun-
gen in 5 µsec (0,005 Millisekunden) ab. 
Für die Berechnung einer Kurvenscheibe 
benötigt die Steuerung weniger als 10 
µsec. Besitzt eine Maschine beispielswei-
se 60 Servoachsen, wird für jede Servo -
achse eine flexible Kurvenscheibe für die 
Sollwertgenerierung benutzt. Das be-
deutet, die Steuerung benötigt für die 
Berechnung der Sollwerte aller Ser-
voachsen (60 flexible Kurvenscheiben) 
ca. 500 µsec.  
Zudem kann ein Nockenschaltwerk mit 
maximal 256 dynamischen Nocken in mi-
nimal 250 µsec von der Steuerung abge-

KOMPAKT

Die Elau AG hat in der zweiten Hälf-
te des letzten Jahres vier neue 
Steuerungen vorgestellt, die auf der 
seit 1998 verfügbaren PacDrive-
Steuerung MAx-4 aufbauen. Sie sind 
alle für zentrale Steuerungskonzep-
te ausgelegt und sollen Maschinen 
mit Motion/Logic Control zu mehr 
Effizienz verhelfen. Das Einstiegs-
modell PacDrive C 200 kann preislich 
mit üblichen SPSen konkurrieren 
und bis zu acht Servoachsen steuern. 
Der Typ C 400 reicht für die Synchro-
nisation von bis zu 16 Servoachsen. 
Das Modell C 600, die leistungs-
fähigste Steuerung des Quartetts, 
kann 1000 SPS-Anweisungen in 5 
µsec abarbeiten und bis zu 99 Ser-
voachsen mit Top-Performance han-
deln. Die Steuerung P 600 (P für PC 
based) kann unter Windows XP bis 
zu 22 Servoachsen steuern. Alle 
Steuerungen sind zueinander abso-
lut software-kompatibel. Mit die-
sem Produktprogramm besteht eine 
Basis, um skalierbare zentrale Steue-
rungsstrukturen zu realisieren. 

PacDrive 
Zentrale Motion/Logic 
Control  

778
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arbeitet werden. Parallel zu diesen gan-
zen Aktivitäten findet ein Datenaus-
tausch mit einem Leitstand über Ether-
net statt. 
Das zeigt, auch modulare Maschinen 
kommen heute mit einer einzigen Steue-
rung aus, ohne dass Abstriche bei den 
Anforderungen hinzunehmen sind. Und 
die Entwicklung bei den Taktraten bzw. 
der Leistung der Prozessoren ist noch 
lange nicht am Ende. 3-GHz-Prozessoren 
sind heute schon am Markt verfügbar, 
10-GHz-Prozessoren stellen aus heutiger 

Sicht technologisch bereits kein Problem 
mehr dar. 

Modularität in Software 
statt in Hardware abbilden 

Im Gegensatz zu dezentralen Konzepten 
wird mit einem zentralen Steuerungs-
konzept die Modularität der Maschine 
lediglich in Software abgebildet. Damit 
entfallen bei einer zentralen Steuerung 
die zusätzlichen Schnittstellen in Hard-
ware und Software zwischen den einzel-

Herr Dr. Cord, welche Intention steckt 
hinter den auf der SPS/IPC/DRIVES 
vorgestellten Neuentwicklungen? 
Primär wollten wir unser Produktpro-
gramm so komplettieren, dass der An-
wender eine Basis für skalierbare Au-
tomatisierungslösungen hat. 
Wollen Sie mit diesem Programm jetzt 
den gesamten Maschinenbau bedie-
nen? 
Definitiv nein. Wir sehen in diesem 
Produktprogramm aber sehr wohl 
eine Grundlage, mit der sich alle gän-
gigen Produktionsmaschinen der Kon-
sumgüterindustrie automatisieren las-
sen. Trotz dieser Öffnung wird der 
Anteil der Verpackungsmaschinen bei 
Elau noch immer über 80% liegen. 
Sie sprechen bei Ihren Steuerungssys-
temen von ´Motion/Logic Control´. 

Dieser Begriff soll doch im Grunde nur 
ausdrücken, dass in die Bewegungs-
steuerung noch eine SPS integriert wur-
de. 
Stimmt, es gibt sonst keinen gängigen 
Begriff für solche Steuerungen – zumin-
dest nicht für Maschinen in der Konsum-
güterindustrie, bei Werkzeugmaschinen 
spricht man beispielsweise von einer 
CNC. Elau war 1998 mit der Einführung 
des PacDrive-Systems der Pionier, der 
Motion Control und Logik-Funktionali-
tät in IEC 61131 auf einer Steuerungs-
plattform vereinte. Heute machen das 
Viele, aber auf Grund unserer Vorreiter-
rolle nehmen wir den Begriff ´Motion/ 
Logic Control´ für uns in Anspruch. Er 
stellt daher auch keine leere Marketing-
Worthülse dar, sondern steht für ein aus-
gereiftes System. 

Dr. Thomas Cord, Entwicklungsleiter bei 
Elau: „Wir haben unser System erweitert 
und nun für alle Maschinen in der Kon-
sumgüterindustrie geöffnet.“

nen Steuerungen, alle Daten sind zentral 
im Speicher einer Steuerung abgelegt. In 
welchem Maß die für dezentrale Kon-
zepte erforderlichen zusätzlichen 
Schnittstellen eine Lösung verkomplizie-
ren, darf nicht unterschätzt werden. Das 
reicht im Extremfall bis hin zu Einschrän-
kungen bei der Systemleistung. Daniel 
Amundson, bei Procter & Gamble für die 
Evaluation von Motion Control-Syste-
men zuständig, hat zu diesem Thema 
auch eine klare Meinung: „Wir bevorzu-
gen weiterhin die zentrale Steuerungs-
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lösung, um nicht zu viel unserer kost-
baren Zeit in die Integration zu ver-
schwenden.“ 
Im Gegensatz zu landläufig in den Raum 
gestellten Behauptungen vereinfacht 
sich das Engineering mit dezentralen 
Konzepten keineswegs. Es ist vielmehr 
so, dass einzelne Maschinensegmente 
mit einem zentralen Steuerungskonzept 
viel einfacher unabhängig voneinander 
programmiert, getestet und in Betrieb 
genommen werden können. Alle Daten 
und Parameter sind zentral an einem Ort 
verfügbar. Das vereinfacht den Abruf al-
ler Daten (Motion Control und Logic) 
über die Ethernet-Schnittstelle. Die Spei-
cherung aller Daten findet an einer Stel-
le statt, alle Daten befinden sich auf ei-
ner Flashkarte. Bei einem Gerätetausch 

benutzt werden. Denn nur, wenn alle 
Maschinen einem solchen Standard ent-
sprechen, kommt man in den Genuss 
dieser Vorteile, die sich bis hin zum Ser-
vice auswirken. 

Gen3 – auf zentrale  
Konzepte zugeschnitten 

Davon einmal abgesehen, wer sich mit 
der von der OMAC Packaging Group 
festgelegten Gen3-Definition für Ver-
packungsmaschinen beschäftigt, er-
kennt hier schnell die Vorzüge einer 
zent ralen Steuerung. Damit eine Ma-
schine zur Gen3-Maschine wird, muss 
das mechanische Konzept der Maschine 
auf die Automatisierungslösung abge-
stimmt sein und die Automatisierungslö-
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Die PacDrive-Steuerungen, -Panels und -Servoantriebe werden mit marktüblichen 
Feldbusteilnehmern wie Klemmen und Frequenzumrichtern ergänzt 

wird dann lediglich die Flashkarte ge-
tauscht. Auch die Fehlerbehandlung ist 
gegenüber dezentralen Konzepten ein-
facher. Fehlererkennung, -Reaktion und 
Wiederanlauf erfolgen zentral, im Feh-
lerfall erfolgt eine Fehlermeldung an-
statt vieler einzelner Meldungen. 
Eine Integration aller Maschinenmodule 
bedeutet beim zentralen Konzept ledig-
lich eine Integration einzelner Software-
Module. Das gilt auch für spätere Sys-
temerweiterungen. Voraussetzung ist 
allerdings, dass standardisierte Pro-
grammstrukturen und Variablenbe-
zeichnungen vorhanden sind und auch 

sung selbst muss Gen3 tauglich sein. Das 
bedeutet beispielsweise, die ruckfreie 
Motion-Generierung aller Achsen, die 
On-the-fly-Motionkorrekturen und die 
Masterachsenumschaltung sollten in der 
Steuerung und nicht im Antrieb sein. 
Auch sollten Konfiguration und Diagno-
se des Gesamtsystems, die Parametrie-
rung und Inbetriebnahme der Servoach-
sen und die Programmierung von Moti-
on und Logik mit einem Softwaretool zu 
erledigen sein. Daneben gibt es im Zu-
sammenhang mit Gen3 noch eine Reihe 
weiterer Aspekte, die für zentrale Steue-
rungskonzepte sprechen. (ch) � 


